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zeugungsbildung	der	Kammer	nicht	ausreichen.	Bereits	die	der	Ver-
mutung	 zugrunde	gelegten	Erwägungen	 der	Beklagten	vermögen	
nur	 bedingt	 zu	 überzeugen.	 Soweit	 die	 Beklagte	 hinsichtlich	 der	
von	ihr	herangezogenen	Abnahmedichte	auf	die	versorgte	Fläche,	
gemessen	in	Quadratkilometern,	abstellt,	meinen	die	Kläger,	maß-
geblich	 seien	 allein	 die	 Kilometer	 Leitungslänge.	Angesichts	 der	
allein	notwendigen	Verlegung	von	Leitungen	in	bebauten	Flächen	
erscheint	dies	–	insbesondere	auch	im	Hinblick	auf	den	Zuschnitt	
der	 teilweise	recht	 ländlichen	Gebiete	–	auch	überzeugend.	Führt	
die	Beklagte	die	höheren	Netzkosten	der	H.	an,	so	fehlt	es	jeden-
falls	 an	konkreten	Darlegungen,	 in	welcher	Größenordnung	Kos-
tenunterschiede	vorliegen	und	wie	sich	diese	konkret	auf	den	dem	
Kunden	in	Rechnung	gestellten	Preis	auswirken.

Soweit	die	Beklagte	zur	Untermauerung	 ihrer	Vermutung,	dass	
die	der	G.	zu	genehmigenden	Netzentgelte	unter	denen	der	H.	lie-
gen	werden,	auf	die	BHAG	abstellt,	fehlt	es	an	hinreichenden	Dar-
legungen	zur	Vergleichbarkeit	der	BHAG	und	der	G.	Die	Beklagte	
verweist	allein	auf	die	Einwohner,	die	Anzahl	der	Zähler	und	die	
Netzlänge.	Bei	nahezu	gleicher	Einwohnerzahl	(G:	��.���;	BHAG:	
��.�9�)	 ist	das	von	der	BHAG	betriebene	Netz	mehr	als	doppelt	
so	lang	(G:	���,�;	BHAG:	7�0,�);	bereits	dies	spricht	gegen	eine	
Vergleichbarkeit	der	Kosten.	Zudem	 fehlen	weitere	Angaben,	die	
die	Beklagte	bei	ihrem	Vergleich	von	H.	und	G.	für	erheblich	hielt	
–	wie	etwa	Gasaufkommen	in	kWh,	Anzahl	Ausspeisepunkte,	Flä-
che	in	Quadratkilometern.

Soweit	die	Beklagte	auf	einen	Tarifgestaltungsspielraum	abstellt,	
ist	dieser	unstreitig	anzuerkennen.	Er	ermöglicht	es	etwa	-	wie	von	
der	Beklagten	auch	dargestellt	–	unterschiedliche	Tarife	bei	unter-
schiedlichen	Abgabemengen	 in	Rechnung	zu	stellen.	§	�9	Abs.	�	
Nr.	�	GWB	befasst	sich	jedoch	allein	mit	der	Fallgestaltung,	dass	
innerhalb	einer	Tarifgruppe	verschiedene	Preise	gefordert	werden.	
Auf	die	Frage,	ob	bei	einer	höheren	Abnahmemenge	die	Preise	sin-
ken,	kommt	es	mithin	nicht	an.

Soweit	die	Beklagte	darauf	verweist,	dass	sie	gem.	§	��	EnWG	
zur	Grundversorgung	und	nach	§	��	EnWG	zur	Ersatzversorgung	
verpflichtet	sei	und	damit	auch	wirtschaftlich	nicht	attraktive	Kun-
den	zu	versorgen	habe,	bei	denen	sie	die	Versorgung	nicht	von	der	
Erteilung	 einer	 Einzugsermächtigung	 abhängig	 machen	 könne,	
kommt	es	auf	die	Frage,	ob	die	Beklagte	dennoch	–	wie	vom	Klä-
ger	behauptet	–	nur	Sondervertragskunden	unterhält,	nicht	an.	Je-
denfalls	fehlt	es	an	konkreten	Darlegungen,	wie	sich	dieser	von	der	
Beklagten	 angeführte	 Umstand	 konkret	 auf	 die	 Kostengestaltung	
auswirkt.

Gleiches	gilt,	soweit	die	Beklagte	auf	einen	erhöhten	Personal-
kostenanteil	 infolge	u.	 a.	 höheren	Beratungsangebots	 zur	Gewin-
nung	von	Gasneukunden	verweist.	Da	auch	die	Betrachtungsweise	
der	Kläger,	wonach	das	Gewinnen	von	Gaswechselkunden	ebenfalls	
aufwendig	und	kostenintensiv	ist,	nachvollziehbar	erscheint,	wäre	
näherer	Vortrag	erforderlich	gewesen,	welche	konkreten,	bei	der	e.	
nicht	vorhandenen	Kostenfaktoren	anfallen	und	wie	sie	in	den	End-
preis	einfließen.	Die	pauschale	Behauptung	etwa,	die	e.	würde	über	
„wenig	eigene	Mitarbeiter“	verfügen,	bleibt	zu	vage,	um	konkret	
Preisunterschiede	 zu	 erklären.	 Notwendig	 gewesen	 wären	 nähere	
Angaben	zur	Anzahl	und	zum	Aufgabengebiet	der	Mitarbeiter,	um	
einen	Vergleich	des	Mitarbeiterpotentials	und	der	damit	verbunde-
nen	Kosten	anstellen	zu	können.

Soweit	 die	 Beklagte	 ��.0�.�007	 um	 richterlichen	 Hinweis	 ge-
beten	hat,	sollten	die	Ausführungen	zur	sachlichen	Rechtfertigung	
nicht	ausreichen,	war	dem	nicht	nachzukommen.	Der	Vortrag	war	
bereits	–	wie	oben	ausgeführt	–	verspätet	und	kann	damit	aus	den	
Gesichtspunkten	der	Verfahrensfairness	heraus	nicht	als	Grundlage	
für	einen	Hinweis	herangezogen	werden.	Es	besteht	auch	kein	An-
lass,	 entsprechend	 der	Anregung	 im	 Schriftsatz	 vom	 ��.0�.�007,	
die	 mündliche	 Verhandlung	 wieder	 zu	 eröffnen.	 Die	 mündliche	
Verhandlung	wurde	ordnungsgemäß	geschlossen.	Gründe	des	§	���	
ZPO	liegen	nicht	vor.

Liegen	mithin	keine	Gründe	für	die	unterschiedliche	Preisgestal-
tung	vor,	so	ist	auch	nicht	ein	erheblicher	Preisunterschied	für	die	

Annahme	des	Missbrauchs	erforderlich.	Insoweit	sind	nach	Ansicht	
der	Kammer	keine	weiteren	Zuschläge	bei	der	Gegenüberstellung	
der	Preise	anzusetzen.

Soweit	 Korrektur-	 bzw.	 Sicherheitszuschläge	 im	 Raum	 stehen	
(vgl.	Langen/Bunte,	§	�9	Rd.	��7),	decken	 sich	 im	Fall	des	§	�9	
Abs.	�	Nr.	�	GWB	die	Rechtfertigungsgründe	mit	den	Korrekturzu-
schlägen	(ebenda).	Da	eine	sachliche	Rechtfertigung	nicht	ersicht-
lich	ist,	ist	damit	auch	kein	Raum	für	einen	weiteren	Korrekturzu-
schlag.

Ein	Sicherheitszuschlag	wird	nur	 in	Fällen	angesetzt,	 in	denen	
tatsächliche	Preise	mit	fiktiv	ermittelten	Preisen	bzw.	geringfügig	
abweichenden	Märkten	verglichen	werden.	Um	die	damit	verbun-
denen	Unsicherheiten	auszugleichen,	wird	ein	Sicherheitszuschlag	
erhoben.	 Eine	 derartige	 auszugleichende	 Unsicherheit	 liegt	 hier	
nicht	vor,	da	konkrete,	nach	Tarif	ermittelte	Preise	zu	vergleichen	
sind	die	auf	zum	Teil	�00%	identischen	Märkten	gefordert	werden.

Nach	Ansicht	der	Kammer	ist	auch	kein	Erheblichkeitszuschlag	
anzusetzen.	Ob	 für	einen	solchen	Zuschlag	grundsätzlich	 im	Fall	
des	§	�9	Abs.	�	Nr.	�	GWB	kein	Raum	ist,	weil	der	Unwertcha-
rakter	des	als	missbräuchlich	angegriffenen	Verhaltens	im	Fall	des	
Fehlens	von	Rechtfertigungsgründen	-	wie	hier	-	feststeht	(ebenda	
Rd.	 ��7),	 kann	 dabei	 dahinstehen.	 Jedenfalls	 ergibt	 sich	 aus	 der	
von	der	Beklagten	angeführten	Entscheidung	des	BGH	zur	Flug-
preisspaltung	nicht,	dass	auch	hier	ein	Erheblichkeitszuschlag	an-
zusetzen	ist	(BGHZ	���,	��9,	���f	-	Flugpreisspaltung).	Der	BGH	
stellt	ausdrücklich	klar,	dass	seine	Ausführungen	den	Fall	eines	im	
Wettbewerb	gebildeten	Preises	betreffen	(ebenda,	S.	���).	Soweit	
der	 Preis	 im	Wettbewerb	 gebildet	 wird,	 sei	 nicht	 jede	 Forderung	
ungünstigerer	 Preise	 missbräuchlich;	 notwendig	 sei	 vielmehr	 ein	
deutlicher	Abstand.	Die	Entscheidung	stellt	die	vom	BGH	im	Fall	
leitungsgebundener	Energie	(vgl.	BGH,	AZ:	KVR	�/9�,	��.�.�99�	
-	Weiterverteiler,	zitiert	nach	 juris	Rd.	��)	aufgestellten	Anforde-
rungen	jedoch	ausdrücklich	nicht	in	Frage.	Soweit	die	Preise	eines	
in	Monopolstellung	anbietenden	Versorgungsunternehmens	zu	be-
urteilen	sind,	genügt	demnach	für	die	Annahme	einer	missbräuch-
lichen	Preisspaltung	jede	Preisdifferenz	(ebenda	Rd.	��,	��).

Die	Kammer	geht	–	wie	oben	dargestellt	–	davon	aus,	dass	 je-
denfalls	 derzeit	 kein	 echtes	 Wettbewerbsverhältnis	 zwischen	 der	
Beklagten	 und	 anderen	Anbietern	 besteht,	 da	 die	 Beklagte	 einen	
Marktanteil	von	über	99%	innehat.	Ein	im	Wettbewerb	gebildeter	
Preis	 im	Sinne	der	Entscheidung	des	BGH	zur	Flugpreisspaltung	
liegt	damit	nicht	vor.	Folglich	bedarf	es	auch	nicht	eines	erheblichen	
Preisunterschiedes	–	unabhängig	von	der	Frage,	 in	welcher	Höhe	
dieser	Zuschlag	anzusetzen	wäre.

[…]
Die	 Berufung	 war	 gem.	 §	���	Abs.	 �	 ZPO	 zuzulassen,	 da	 der	

Entscheidung	 grundsätzliche	 Bedeutung	 zukommt.	 Die	 Entwick-
lung	auf	dem	Markt	der	Gasenergieversorger	nach	Liberalisierung	
ist	noch	offen.

12.	Keine	Schadensersatzpflicht	für	Stromausfall	wegen	
infolge	extremen	Wetters	umgeknickter	Strommasten

AVBEltV § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 u. 3 

Brechen infolge einer extremen Wettersituation Strommasten um, 
die den geltenden Errichtungsnormen entsprachen und einwand-
frei gewartet und instandgehalten worden sind, und kommt es 
hierdurch zu einem Stromausfall, haftet das Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen mangels Vorliegens einer groben Sorgfaltsp-
flichtverletzung im Sinne des § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 3 AVBEltV 
seinen Kunden nicht für hieraus entstandene Schäden. 
(Leitsatz	der	Redaktion)

AG Ahaus, U. v. 10.11.2006 – 16 C 83/06
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Zum	Sachverhalt:	Zwischen	den	Parteien	besteht	ein	Stromversorgungs-
vertrag	auf	Grundlage	der	Bestimmungen	der	Verordnung	über	allgemeine	
Bedingungen	für	die	Elektrizitätsversorgung	von	Tarifkunden	(AVBEltV).	
Vom	späten	Nachmittag	des	��.��.�00�	bis	zum	0�.��.�00�	wurde	die	Klä-
gerin	von	der	Beklagten	nicht	mit	Strom	versorgt.	Ursächlich	hierfür	war	
eine	 großflächige	 Versorgungsstörung	 infolge	 extremer	 Witterungsbedin-
gungen.	Ein	Schneetief	 führte	von	Freitagmittag	 (��.��.�00�)	bis	Sonna-
bend	(��.��.�00�)	zu	heftigen	Schneefällen	bei	einer	Temperatur	von	kaum	
unter	null	Grad	Celsius.	Dadurch	war	der	Schnee	naß,	so	dass	er	gut	an	Bäu-
men,	Stahlkonstruktionen	und	Drähten	haftete.	Es	herrschte	zudem	kräftiger	
Wind,	wodurch	die	Anlagerung	von	Schnee	an	Hindernissen,	Bäumen	und	
Überlandleitungen	verstärkt	wurde.	Am	späten	Nachmittag	des	��.��.�00�	
brachen	 in	 der	 gesamten	 Region,	 so	 auch	 im	 Netzgebiet	 der	 Beklagten,	
zahlreiche	Strommasten	und	rissen	die	Leitungsseile.	Unter	anderem	bra-
chen	�	Masten	der	��0-kV-Hochspannungsfreileitung	der	R.,	über	die	das	
Mittel-	und	das	Niederspannungsnetz	der	Beklagten	in	V.	versorgt	werden,	
zusammen.	 Zur	 Überbrückung	 des	 Stromausfalls	 kaufte	 die	 Klägerin	 ein	
Notstromaggregat	 und	 einen	 Campinggaskocher.	 Die	 Klägerin	 behauptet,	
der	Zusammenbruch	der	Stromversorgung	wäre	bei	ordnungsgemäßer	War-
tung	und	Instandsetzung	der	Strommasten	vermeidbar	gewesen	und	begehrt	
den	Ersatz	des	 ihr	entstandenen	Schadens	sowie	die	Zahlung	eines	ange-
messenes	Schmerzensgeldes	für	die	durch	den	Stromausfall	einhergehende	
Beeinträchtigung	der	Lebensqualität.

Aus	den	Gründen:
Die	Klage	ist	nicht	begründet.	
Die	geltend	gemachten	Ansprüche	stehen	der	Klägerin	aus	kei-

nem	Rechtsgrund	zu.	
Ein	Anspruch	aus	eigenem	Recht	und	abgetretenem	Recht	steht	

der	Klägerin	gegen	die	Beklagte	weder	auf	Schadensersatz	wegen	
Verletzung	der	Pflichten	aus	dem	Versorgungsvertrag	oder	aus	un-
erlaubter	Handlung	zu.	Ebenso	kommt	eine	Haftung	der	Beklagten	
für	Verrichtungsgehilfen	nicht	in	Betracht.	Es	fehlt	an	einem	eige-
nen	Verschulden	der	Beklagten.	Ein	der	Beklagten	zurechenbares	
Verschulden	Dritter	liegt	ebenfalls	nicht	vor.	Die	Beklagte	ist	ent-
sprechend	den	Anforderungen	des	§	�	Abs.	�	Nr.	�	u.	�	AVBEltV	
entsprechend	entlastet.	Weder	die	Organe	der	Beklagten	und	deren	
Mitarbeiter	haben	den	Ausfall	der	Stromversorgung	des	Hauses	der	
Klägerin	grob	fahrlässig	herbeigeführt	oder	infolge	grober	Fahrläs-
sigkeit	erst	verspätet	wieder	hergestellt.	Grob	fahrlässig	ist	die	Au-
ßerachtlassung	der	im	Verkehr	erforderlichen	Sorgfalt	in	besonders	
schwerem	Maße.	Dies	ist	der	Fall,	wenn	sich	aufdrängende	Überle-
gungen	unterbleiben	und	unbeachtet	bleibt,	was	unter	den	gegebenen	
Umständen	jedem	einleuchten	muß.	Ein	Verschulden	der	Beklagten	
wegen	mangelhafter	Wartung	der	Strommasten	liegt	nicht	vor.	Die	
Strommasten	 entsprachen	 den	 geltenden	 Errichtungsnormen	 und	
waren	einwandfrei	gewartet	und	instand	gehalten	worden.	Dies	er-
gibt	sich	eindeutig	aus	dem	Ergebnis	des	Untersuchungsberichtes	
der	Bundesnetzagentur.	Darin	heißt	es	unter	anderem:	

„Die	extreme	Wettersituation	hat	für	das	Hochspannungsnetz	im	
Münsterland	 ungewöhnliche	 Belastungen	 gebracht.	 Zu	 der	 Scha-
denssituation	im	Münsterland	ist	es	nur	gekommen,	weil	mehrere	
Schadensauslöser	gleichzeitig	aufgetreten	sind.	Diese	waren:	

�.	starker	Wind	(bis	Orkanstärke),	der	das	Anbacken	des	Schnees	
erst	ermöglichte	und	der	auch	Staudruck	auf	die	Leiterseile	brach-
te	

�.	extreme	Mengen	an	Schneefall	
�.	Temperaturen	auf	0	Grad	Celsius	
�.	sehr	nasser	Schnee,	mit	hohem	spezifischem	Gewicht	
�.	einsetzender	Regen,	der	die	Schnee-	und	Eiswalzen	weiter	be-

schwerte	
�.	einseitige	Belastung	der	Abspannfelder,	die	auf	Abspannmas-

ten	torsionsauslösend	wirkten	
7.	Windrichtung	senkrecht	zur	Trassenführung	
�.	einzelne	Leiterseile,	die	in	sich	drehbar	sind	und	das	Anwach-

sen	auf	allen	Seiten	ermöglichen	
Diese	Faktoren	haben	die	Masten	deutlich	stärker	beansprucht,	

als	es	die	Errichtungsnorm	von	den	Masten	fordert.	Die	geforderten	

Normwerte	wurden	von	den	Freileitungen	erfüllt.“	
Anhaltspunkte,	an	dem	Ergebnis	des	Untersuchungsberichtes	der	

Bundesnetzagentur	zu	zweifeln,	bestehen	nicht.	Es	handelt	sich	um	
einen	amtlichen	Untersuchungsbericht.	Als	Fachbehörde	verfügt	die	
Bundesnetzagentur	auch	über	die	nötige	Sachkunde,	um	die	Gründe	
für	den	Zusammenbruch	des	Stromnetzes	zu	beurteilen.	

Eine	 grobe	 Sorgfaltspflichtverletzung	 der	 Beklagten	 liegt	 auch	
nicht	 darin	 begründet,	 dass	 sie	 nicht	 alle	 im	 November	 �00�	 im	
Münsterland	 zusammengebrochenen	 Masten	 schon	 im	 Vorfeld	
über	die	gesetzlichen	Bestimmungen	hinaus	modernisiert	hat.	Eine	
Sorgfaltspflicht	zur	Modernisierung	über	die	gesetzlichen	Bestim-
mungen	hinaus	käme	nur	in	Betracht,	wenn	konkrete	Anhaltspunkte	
dafür	vorgelegen	hätten,	dass	ein	Umbrechen	von	Masten	infolge	
extremen	 Wetters	 drohte.	 Jedenfalls	 vor	 den	 lang	 andauernden	
Stromausfällen	im	Westmünsterland	im	November	�00�	lagen	aber	
keine	 solchen	 Anhaltspunkte	 vor.	 Der	 Zusammenbruch	 beruhte	
letztlich	auf	einem	ungewöhnlichen	Wetterereignis,	das	in	der	Re-
gion	seit	langem	nicht	beobachtet	wurde.	Darüber	hinaus	sind	nicht	
nur	allein	die	Mittelspannungsfreileitungen	der	Beklagten	betroffen	
gewesen,	 sondern	 großflächig	 im	 westlichen	 Münsterland	 bei	 al-
len	in	der	betroffenen	Region	tätigen	Netzbetreibern	Freileitungen	
zusammengebrochen.	Unter	anderem	sind	unstreitig	�	Masten	der	
��0	kV	Hochspannungsfreileitungen	A.-V.	von	der	R.	zusammen	
gebrochen,	über	die	das	Mittel-	und	schließlich	auch	das	Nieder-
spannungsnetz	der	Beklagten	in	V.	versorgt	wird.	Auch	infolge	des	
Zusammenbruchs	der	 ��0	 kV-Leitung	 war	 eine	Stromversorgung	
in	V.	nicht	möglich.	

Eine	 Haftung	 der	 Beklagten	 liegt	 auch	 nicht	 darin	 begründet,	
dass	sie	nicht	genügend	Notstromaggregate	zur	flächendeckenden	
Versorgung	weiter	Teile	des	Westmünsterlandes	vorhielt.	Anhalts-
punkte	dafür,	 dass	der	Beklagten	bekannt	war,	 dass	die	Firma	 ...	
aus	...	Notstromaggregate	vorhielt,	liegen	nicht	vor.	Eine	Verpflich-
tung	der	Beklagten,	das	klägerische	Haus	mit	Notstromaggregaten	
zu	 versorgen,	 ist	 nicht	 ersichtlich.	 Bei	 der	 Schneekatastrophe	 im	
Münsterland	handelte	es	sich	um	einen	öffentlichen	Notstand	i.S.v.	
§	�	Abs.	�	FSHG-NRW.	Die	Versorgung	mit	Notstromaggregaten	
stellt	eine	Abwehrmaßnahme	in	Bezug	auf	ein	Großschadensereig-
nis	nach	dem	FSHG	dar,	für	das	der	Kreis	B.	verantwortlich	war.	
Anhaltspunkte	für	ein	fehlerhaftes	Koordinieren	des	Kreises	B.	lie-
gen	nicht	vor.	Ein	fahrlässiges	bzw.	grob	fahrlässiges	oder	schuld-
haftes	Verhalten	der	Beklagten	ist	nicht	ersichtlich.	

Nach	alledem	war	die	Klage	bereits	dem	Grunde	nach	abzuwei-
sen.

13.	Windenergieanlage	–	optisch	bedrängende	Wirkung

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Satz 1

Zur optisch bedrängenden Wirkung einer Windenergieanlage 
mit einem Abstand der 2,4fachen Gesamthöhe zum Wohnhaus 
(hier verneint)
(Leitsatz	der	Red.)
OVG Münster, B. v. 17.01.2007 – 8 A 2042/06 (vorgehend: VG 
Münster, B. v. 31.03.2006 – 10 K 1112/04)

Zum	Sachverhalt:		Der	Antragsteller	wendet	sich	gegen	eine	Baugeneh-
migung	für	eine	Windenergieanlage	mit	einer	Gesamthöhe	von	99,9	m,	die	
in	einem	Abstand	von	��9	m	zu	seinem	Wohnhaus	errichtet	werden	soll.	Die	
Klage	wurde	vom	VG	abgewiesen,	der	Antrag	auf	Zulassung	der	Berufung	
war	erfolglos.
Aus	den	Gründen:	

�.	Die	Berufung	ist	nicht	wegen	ernstlicher	Zweifel	an	der	Rich-
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